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Der Forschungsschwerpunkt „Übergänge im Jugendalter“ des Deutschen Jugendinstituts 

(DJI) steht in einer Forschungstradition des DJI, die, ausgehend von der Analyse der 

Übergangsbiografien von Jugendlichen und Erwachsenen, auch die Strukturen und Institu-

tionen, Politiken und sozialen Folgen der Veränderungen des Übergangssystems zum Gegen-

stand gemacht hat. Dieses Forschungsengagement am DJI legitimiert sich nicht zuletzt aus 

dem im KJHG formulierten Auftrag an die Jugendhilfe, die berufliche und soziale Integration 

von Jugendlichen zu fördern und dabei eine Mittlerfunktion im Verhältnis zu anderen, vorran-

gig zuständigen und in ihren Ressourcen leistungsfähigen Akteuren wahrzunehmen. 

 

Die Befragungen von Hauptschülerinnen und Hauptschülern, die diesem Bericht zu Grunde 

liegen, wurden im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes “Zeig, was Du 

kannst! Erfolgreich ins Berufsleben starten” durchgeführt.  

 

Der vorliegende Bericht zu „Zeig, was Du kannst! Erfolgreich ins Berufsleben starten” dient 

der Rückmeldung von Befragungsergebnissen an die Stiftung der Deutschen Wirtschaft e. V. 

– im Folgenden SDW – als Auftraggeber und an die an der Untersuchung beteiligten Stand-

orte. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich für die sehr gute Zusammenarbeit mit der 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft e. V. und den Akteuren der beteiligten Standorte bedanken. 

Verfasst wurde der Bericht von Frank Tillmann und Sylvia Müller, unter Mitarbeit von  

Jan Skrobanek, Anke März und Katja Zimmermann. 
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1  Gegenstand der vierten Erhebungswelle  

1.1  Zwischenstand der Programmumsetzung von Zeig, was Du kannst! 

Die vorliegende Dokumentation ist die Fortsetzung des im Oktober 2010 veröffentlichten 

dritten Ergebnisberichts zur Umsetzung von Zeig, was Du kannst!.  

Dort wurden Untersuchungsergebnisse zur Entwicklung der Teilnehmer/innen im Programm-

verlauf von Zeig, was Du kannst! sowie erste Vergleiche zwischen der ersten und zweiten 

Teilnehmer/innenkohorte vorgestellt. 

 

Während der vorangegangene dritte Ergebnisbericht dieser Evaluation die persönliche, 

schulische und berufsbezogene Entwicklung der Jugendlichen aus dem ersten Durchgang und 

die von ihnen nach der Schule eingeschlagenen Wege beschreibt, stehen im Mittelpunkt des 

vorliegenden Berichts die Übergangsverläufe des zweiten Durchgangs. Des Weiteren werden 

abschließende Vergleiche der beiden ersten Kohorten gezogen sowie die Einschätzung und 

Bewertung des Programms durch die Jugendlichen in Bezug auf seine inhaltlichen Bestand-

teile dargestellt und analysiert. Außerdem werden die Befunde der Eingangsbefragungen aller 

drei Teilnehmer/innendurchgänge kontrastiert sowie Ergebnisse der qualitativen Interviews 

mit an der Programmumsetzung beteiligten Lehrer/innen, Trainer/innen und Coaches vorge-

stellt. 

 

Das Programm Zeig, was Du kannst! verfolgt ein Förderkonzept, das junge motivierte 

Hauptschülerinnen und Hauptschüler befähigen soll, ihre Potenziale zu erkennen, fundierte 

und reflektierte Bildungs- bzw. Ausbildungsentscheidungen zu treffen und zielgerichtet und 

erfolgreich in eine Ausbildung bzw. in einen weiterführenden Bildungsweg einzumünden, mit 

dem Ziel der Erreichung des nächsthöheren Schulabschlusses. 

 

Der Einstieg in eine Ausbildung oder in einen weiterführenden Schulbesuch setzt voraus, dass 

ein entsprechendes Angebot vor Ort oder in erreichbarer Umgebung vorhanden ist, Bildungs-

entscheidungen fundiert, realistisch und reflektiert sind und tatsächlich auf eine Ausbildung 

oder auf den erfolgversprechenden Weiterbesuch einer Schule zielen. Zudem ist entscheidend, 

dass die/der Jugendliche tatsächlich weiß, was sie/er will und worauf sie/er sich einlässt und 

dass sie/er Kompetenzen vorweisen kann, die es ihr/ihm ermöglichen, die für sie/ihn neuen 

kognitiven, sozialen und motivationalen Anforderungen in einer Ausbildung oder einem 

weiterführenden Schulpfad zu meistern. Der Erfolg einer soliden Bildungsentscheidung und 

der Realisierung der betreffenden Status wie Ausbildung oder weiterführende Schulpfade 

setzt wiederum voraus, dass soziale, emotionale und ökonomische Hürden und Hindernisse, 

die Jugendliche an einer Ausbildung hindern, in ihrer Wirkung zurückgedrängt bzw. 

entschärft werden.  

 

Für die Evaluation besteht damit die Aufgabe zu untersuchen, wie sich die individuellen 

Voraussetzungen der Hauptschülerinnen und Hauptschüler im Verlauf der Teilnahme am 

Programm entwickeln, welchen Beitrag die Teilnahme am Programm im Hinblick auf die 

individuellen Voraussetzungen leistet und inwiefern der Ansatz die Integration in Ausbildung 

oder in erfolgversprechende weiterführende Schulpfade befördert.  
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Von zentralem Interesse ist hierbei, ob die Verfahren zur Umsetzung des Programms und die 

hierbei eingesetzten Instrumente und Qualifizierungsmodule die Realisierung der gesetzten 

Ziele tatsächlich befördern. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welchen Beitrag 

Zeig, was Du kannst! hinsichtlich der Entwicklung, Veränderung oder Stabilisierung von 

Ausbildungsperspektiven der Jugendlichen und zu deren Motivation leistet und ob die 

Verfahren/ Programmbausteine die Kompetenzen der Jugendlichen – welche die 

Voraussetzungen für einen gelingenden Ausbildungsstart oder für das erfolgreiche 

Durchlaufen eines weiterführenden Schulpfades darstellen – erweitern. 

1.2  Datengrundlage 

Die Anlage der wissenschaftlichen Begleitung orientiert sich an den drei zentralen 

Programmphasen: dem Einstieg in das Programm während der Schulzeit (Berufswahlorientie-

rungsphase), dem Übergang von der Schule in Ausbildung oder andere Status (Berufswahl-

entscheidungsphase) und der Phase des Verbleibs in Ausbildung oder anderen Status 

(Stabilisierungsphase) (vgl. Abbildung 1). Das Programm weist derzeit einen Umsetzungs-

fortschritt auf, in dem der zweite Durchgang bereits das gesamte aus den drei Phasen 

bestehende Programm und ein dritter Durchgang von Teilnehmer/innen schon die ersten 

beiden Phasen durchlaufen haben. Für die erste und zweite Kohorte wurden inzwischen alle 

geplanten Erhebungen, welche die Programmbegleitung vorsieht, absolviert – eingeschlossen 

diejenige, die sich auf die Stabilisierungsphase bezieht. Demnach wurden diesmal keine 

Teilnehmer/innen aus dem ersten Durchgang mehr befragt. 
 

Abbildung 1: Überblick der Untersuchungen –  
derzeitiger Fokus des 4. Analyseberichts 

 

 

Einstieg Modellprogramm 

 8. (bzw. 9.) Klasse 

Forschungsdesign: Förderung und Stärkung der Berufsorientierung, Berufswahl und Ausbildungsfähigkeit von 

leistungsorientierten Hauptschülerinnen und Hauptschülern in drei Förderjahren  

d rittes  teilnehmerfinanziertes Förderjahr  
  

  

9. (bzw. 10.) Klasse kurz vor Ende des 
letzen Schulbesuchsjahres 

 

 8. (bzw. 9.) Klasse/ 

Befragung 
kurz vor dem Schulabschluss 
Methode: Fragebogenerhebung  

Entscheidung zur Ausbildung 
kurz vor Beendigung 9. 

 (bzw. 10.) Klasse  
in Ausbildung/ 
(1. Ausbildungsjahr) 
oder weiterführender 
Schule 

 

Einstiegsbefragung 
zu Programmbeginn 
Methode: Fragebogenerhebung  

Befragung 
am Programmende 

Methode: Fragebogenerhebung  

 1. Berufsorientierungsphase  2. Berufswahlentscheidungsphase  3. Stabilisierungsphase   
     Ausbildung bzw.   

     weiterführende Schule 
¾ Jahr nach Beginn 

Analysen zur Berufsorientierungs-
phase über alle drei Durchgänge 

Analysen zur Entwicklung und zum Verbleib der Teilnehmer/innen 
des zweiten Durchgangs sowie in vergleichender Perspektive 
zum ersten Durchgang 
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Nachdem bereits in der letzten Erhebungswelle alle drei Befragungsinstrumente zum Einsatz 

kamen, ging es in dieser Erhebung darum, diese für die nachrückenden Programmdurchgänge 

zu replizieren, um eine möglichst vergleichbare Datenbasis zu erzielen. Damit kann inzwi-

schen für zwei Teilnehmer/innenkohorten der gesamte Programmverlauf abgebildet werden. 

Dies schließt verschiedene Beobachtungszeitpunkte zur Selbstwahrnehmung und zur persön-

lichen Zufriedenheit (vgl. Skrobanek 2009) sowie die letztlich erreichte Platzierung der 

Jugendlichen ebenso ein, wie umfangreiche Indikatoren zu Aspekten der Inanspruchnahme 

und Bewertung der Bestandteile des Programms. 

 

Somit wurden im Rahmen der vierten Erhebungswelle – wie geplant – lediglich die 

Teilnehmer/innen des zweiten und dritten Durchgangs befragt, wobei hier im Anschluss an 

die bisher dokumentierten Analysen nur einige ausgewählte Vergleiche zur ersten Kohorte 

gezogen werden. 

 

Abschließend sei auf drei zentrale Randbedingungen für die Analysen aufgrund der zur 

Verfügung stehenden Daten für die dritte Welle des zweiten Durchgangs verwiesen.  

Bedingt durch die Entwicklungen der Teilnahme im Verlauf des Programms konnte noch gut 

die Hälfte (57 %) der in der Eingangsbefragung erfassten Teilnehmer/innen des zweiten 

Durchgangs bei der Abschlussbefragung erreicht werden. Hier ist festzustellen, dass im 

Vergleich zur vorangegangenen Kohorte – bei der im Programmverlauf nur 35 % zum Ende 

des Durchgangs befragt werden konnten – eine Stabilisierung der Teilnehmer/innenzahlen 

stattgefunden hat. Dabei konnten jeweils auch nur diejenigen einbezogen werden, die nicht 

zuvor aus dem Programm ausgeschieden sind oder ausgeschlossen wurden. Programm-

ausstieg und Panelmortalität hängen somit untrennbar miteinander zusammen.  

Als Ausstiegsarten sind ein erfolgreicher Ausstieg – z. B. nach Erlangung eines Ausbildungs-

platzes, ein erfolgloser Ausstieg als vorzeitiger freiwilliger Abbruch der Programmteilnahme 

sowie der Ausschluss durch die Programmverantwortlichen aufgrund von Fehlverhalten bzw. 

fehlenden Engagements zu nennen. 

Tabelle 1: Veränderung der Zusammensetzung des 2. Durchgangs 
von der 1. bis zur 3. Erhebungswelle 

 

Zusammensetzung der Befragtengruppe des 2. Durchgangs 

  

Anzahl der 

Befragten 

 

Anteil der Jungen 
 

Anteil mit 

Migrationshintergrund 

 

1. Erhebungswelle 

 

117 

 

62 % 

 

54 % 

 

2. Erhebungswelle 

 

85 

 

59 % 

 

55 % 

 

3. Erhebungswelle 

 

67 

 

 

63 % 

 

57 % 
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Aus Tabelle 1 geht hervor, dass die Anteile der relevanten Merkmale, wie Migrationshinter-

grund und Geschlecht, im Zuge der Befragungsausfälle keine bedeutsame Verschiebung 

erfahren haben. Lediglich wenn man die beiden Merkmale kombiniert, wird wie bereits bei 

der vorangegangenen Kohorte ersichtlich, dass Mädchen ohne Migrationshintergrund und 

Jungen mit Migrationshintergrund überproportional häufig aus dem Programm ausgeschieden 

sind. Auch muss eine Reduzierung der Population auf 67 Befragte konstatiert werden, was 

jedoch immerhin noch 57 % der Ausgangsstichprobe entspricht. Im Hinblick auf die 

Teilnahmereduzierung der Jugendlichen im zweiten Durchgang kann festgehalten werden, 

dass keine Selektivität der Ausfälle bezüglich der Problembelastung, Klassenwiederholung 

oder des sozialen Hintergrunds zu verzeichnen ist. Somit kann nicht von einem im Rahmen 

des Programms stattfindenden "Creamings" gesprochen werden, bei dem diejenigen Jugend-

lichen mit schlechteren Ressourcen im Verlauf der Maßnahme herausfallen. Nach den 

vorliegenden Befunden über die Zusammensetzung des ersten und zweiten Durchgangs 

können die Angebote von Zeig, was Du kannst! zumindest als voraussetzungsneutral 

betrachtet werden. Somit sind sie geeignet, auch Jugendliche mit ausgeprägter sozialer 

Benachteiligung und problematischem Hintergrund zu erreichen. Es bleibt jedoch abzuwar-

ten, ob sich dieses Ergebnis auch für den darauf folgenden dritten Durchgang feststellen lässt. 

 

Für die folgenden Analysen hat die aufgetretene Panelmortalität insofern Konsequenzen, da 

aufgrund der Zellbesetzung ein Teil von differenzierteren Analysen, wie sie noch in den 

vorausgegangenen Berichten durchgeführt werden konnten, hier nicht mehr replizierbar sind. 

Von dieser Einschränkung abgesehen ist die Beantwortung der zentralen Fragen der Evalu-

ation umfänglich möglich.  

An dieser Stelle ist zudem darauf hinzuweisen, dass die im Durchgang verbliebenen Jugend-

lichen aufgrund der Gegebenheiten der Erhebungssituation nicht in jedem Fall tatsächlich 

durch die Befragung erreicht werden konnten. Daher können geringe Unterschiede über 

Anzahl und Verbleib der Programmteilnehmer/innen zwischen Befunden dieses Berichts und 

dem Monitoring der SDW auftreten. 
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2 Die Untersuchungsgruppe des 2. Durchgangs im Zeitverlauf 

Die längsschnittliche Anlage der Begleitstudie gestattet es, Aussagen über die individuellen 

Verläufe der befragten Jugendlichen zu treffen. Dies bedeutet, dass man der Fragestellung 

nachgehen kann, inwiefern sich die Situation bzw. die Einstellungen und Sichtweisen der 

Jugendlichen verändert haben.  

2.1 Übergangsverläufe der Teilnehmer/innen im Anschluss an die Schule 

Hierzu erfolgt zunächst eine Darstellung der beschrittenen Übergangsverläufe von 

Teilnehmer/innen des zweiten Durchgangs, soweit diese noch nicht aus dem Programm 

ausgeschieden sind. Diese Abbildung der eingeschlagenen Wege basiert auf den Selbstaus-

künften, welche die im Frühjahr 2011 befragten Jugendlichen einerseits über ihren derzeitigen 

Status und andererseits über die bislang durchlaufenen Stationen erteilten. 

 

Abbildung 2: Verbleib der Teilnehmer/innen des 2. Durchgangs 

 

Vorangestellt sei an dieser Stelle eine Übersicht der Positionen, welche diejenigen 

Teilnehmer/innen, die im Rahmen der Untersuchung befragt wurden, gegen Ende des 

Programms zum Zeitpunkt der Folgebefragung im Sommer 2011 erreichen konnten. 

Aus Abbildung 2 wird ersichtlich, dass es 41 % der Hauptschulabsolvent/innen – direkt nach 

Verlassen der Schule gelungen ist, in ein Ausbildungsverhältnis einzumünden – und dies, 

obwohl Ausbildungsverhältnisse typischerweise erst im Herbst eines Jahres zustande 

kommen. Diese Quote entspricht etwa dem im Rahmen des DJI-Übergangspanels dokumen-

tierten Verbleibsanteil
1
. Weitere 28 % schließen einen weiterführenden Schulbesuch an. 

Somit sind es zusammen erfreulicherweise über zwei Drittel der Durchgangsteilnehmer/innen, 

die am Ende der Projektlaufzeit auf einen stabilen Status verweisen können, wie es den 

Programmintentionen entspricht.  

                                                 
1
 siehe dazu Reißig/Gaupp 2007. 

3%
8%

20%

28%

41%

Praktikum

Berufsvorbereitung

Sonstiges

Schulbesuch

Ausbildung
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Etwa 20 % der Teilnehmer/innen gehen sonstigen Beschäftigungen nach. Lediglich zwei 

Personen (ca. 3 %) müssen als unversorgt, d. h. sich weder in Arbeit noch in einem Ausbil-

dungsverhältnis oder einer berufsvorbereitenden Maßnahme bzw. einem Praktikum 

befindend, bezeichnet werden. Die Vergleichsquote von Personen ohne Ausbildung oder 

Arbeit aus dem Übergangspanel beläuft sich demgegenüber auf knapp neun Prozent
2
. Fünf 

Befragte gaben an, ein FSJ zu absolvieren, und zwei Personen jobben. Somit muss hier 

konstatiert werden, dass die Jugendlichen dieses Durchgangs – zumindest zu diesem frühen 

Zeitpunkt der Befragung – nur in durchschnittlichem Maße in ein Ausbildungsverhältnis 

einmündeten
3
. Dennoch schlagen 28 % der Teilnehmer/innen den Weg der weiterführenden 

Schule ein, was in der damit verbundenen Erweiterung der eigenen Optionen den Projekt-

intentionen von Zeig, was Du kannst! entspricht. 

Die Schulabschlüsse hingegen, welche die Jugendlichen zum letzten Erhebungszeitpunkt 

vorweisen können, übertreffen die aus der Übergangsforschung bekannten Anteilswerte 

deutlich. So ist nur ein Befragter noch ohne Schulabschluss. Zum Zeitpunkt der letzten 

Befragung haben über 42 % einen Realschulabschluss erworben, was im Vergleich zu Haupt-

schulabsolvent/innen in Deutschland zu diesem Zeitpunkt ein Novum darstellt. Denn hier 

beträgt dieser Anteil nur knapp 28 %
4
. 

 

Ausgewertet wurden darüber hinaus die Angaben von 66 Jugendlichen zu den Übergangs-

stationen, die sie seit der Abschlussbefragung im Sommer 2010, also im Laufe eines Jahres, 

durchlaufen haben. Über die zeitliche Ausdehnung der Episoden können anhand der Daten-

grundlage jedoch keine Schlüsse gezogen werden, lediglich über die Reihenfolge, in der sie 

absolviert wurden.  

 

Zur Darstellung solcher Verläufe wurde auf die Visualisierung mittels eines Baumdiagramms 

zurückgegriffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass lediglich diejenigen Schüler/innen Aus-

künfte erteilten, welche die ursprüngliche Schule zum Befragungszeitpunkt schon verlassen 

hatten
5
. 

 

Abbildung 3 gibt in absoluten Teilnehmer/innenzahlen die Übergangswege der Jugendlichen 

wieder. Die dabei entstehende Baumstruktur gibt an, wie viele Teilnehmer/ innen welchen der 

fünf Episodentypen – weiterer Schulbesuch, Berufsausbildung, Berufsvorberei-

tungsmaßnahme, Arbeitslosigkeit oder Sonstiges – absolviert haben und in welcher Reihen-

folge. Teils unter Hinzuziehung weiterer erhobener Informationen über die Teilnehmer/innen 

können hierbei drei Übergangsmuster unterschieden werden. Eine Gruppe von 15 Jugend-

lichen beschreitet weiterhin eine Schulkarriere. Dabei lassen sich bei einem geringen Anteil 

vorherige Stationen wie Berufsvorbereitung, Arbeitslosigkeit oder ein Ausbildungsabbruch 

verzeichnen. Die Hälfte der Jugendlichen ist, teils über einen weiteren Schulbesuch, in Aus-

bildung eingemündet, ohne diese abgebrochen zu haben.  

 

                                                 
2
 Siehe dazu Reißig/Gaupp 2007: 13. 

3
 Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Projektverantwortlichen auch nach dem Befragungszeitpunkt 

Anstrengungen zur Unterstützung der Jugendlichen bei der Erlangung eines Ausbildungsplatzes unternommen 

haben. 
4
 Ebd. Es ist zudem absehbar, dass sich zu diesem Beobachtungszeitpunkt eine Reihe von Schüler/innen in  

Bildungsgängen befindet, die erst im darauf folgenden Jahr zur Erlangung der mittleren Reife führen. 
5
 Aufgrund dessen treten Unterschiede zu den in Abbildung 2 dargestellten relativen Anteilen auf. 
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Abbildung 3: Übergangsstationen nach Verlassen der Schule 

 

Diese beiden Verlaufstypen können – auf Grundlage der Reichweite des Beobachtungs-

zeitraums – als bislang erfolgreiche Übergänge bezeichnet werden. Eine kleine Gruppe von 

sieben weiteren Jugendlichen weist jedoch einen stark fragmentierten Übergangsverlauf – 

d. h. mit drei und mehr Episoden nach Verlassen der Schule – auf. Für fünf von ihnen kann 

der Abbruch einer begonnenen Ausbildung nachgezeichnet werden. Wobei drei dieser 

Personen als dritte oder vierte Station eine zweite Ausbildung begonnen haben. Insgesamt 

lässt sich bei sieben Jugendlichen ein Ausbildungsabbruch nachzeichnen. Von den sieben 

Personen, die angaben, eine Phase der Arbeitslosigkeit durchlaufen zu haben, gelang es zwei 

Jugendlichen nicht, diesen Status zu verlassen.  

Weitere Befragte, die diesem letzten, noch am ehesten als problematisch anzusehenden, 

Übergangsmuster zuzurechnen sind, gaben an, Sonstiges zu machen oder eine zweite Ausbil-

dung begonnen zu haben. 

Sonstige Optionen sind vermutlich von der Mehrheit der Jugendlichen, die diesen Weg 

einschlugen, unfreiwillig ergriffen worden, da ein Großteil der Befragten vor Verlassen der 

Schule die Absicht äußerte, entweder eine Ausbildung zu beginnen oder weiter zur Schule zu 

gehen. Daher kann dieser Verlauf für einen Teil der Jugendlichen eher als nicht intendierte 

Warteschleife betrachtet werden. 

 

Um eine Bewertung der erlangten Positionen vornehmen zu können, ist die Einbeziehung 

subjektiver Indikatoren erforderlich. Dazu werden hier die gegenwärtige Zufriedenheit mit 

dem Leben insgesamt sowie die mit den eigenen beruflichen Zukunftsaussichten hinzuge-

zogen. Eine Gegenüberstellung der Mittelwerte je nach erreichtem Verbleibsstatus erweist 

dabei folgende Relationen, wobei darauf hingewiesen werden muss, dass in Kategorien der 

Jugendlichen in berufsvorbereitenden Maßnahmen und in Praktika lediglich fünf bzw. zwei 

Personen subsumiert sind. 

 

Sch
u

le (6
6

)

18

9

31

Abschlussbefragung 2010 1. Station 2. Station 3. Station 4. Station

6

22

2

2

2
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1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1
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1

Schule

Ausbildung

Berufsvorbereitung

ohne Arbeit

Sonstiges

1

1



10 
 

Abbildung 4: Gegenwärtige Zufriedenheit mit Berufsaussichten und dem Leben 

insgesamt – Mittelwerte von 1 „überhaupt nicht zufrieden“  

bis 4 „vollkommen zufrieden“ 

 

Bei der Betrachtung der gegenwärtigen Zufriedenheit mit den Berufsaussichten weisen 

Auszubildende die höchsten Werte auf. Die Werte der Lebenszufriedenheit fallen nur etwas 

geringer aus. Vor dem Hintergrund des oben Gesagten sind hingegen die Selbstauskünfte zur 

Zufriedenheit der Jugendlichen in Berufsvorbereitungsmaßnahmen, die nur fünf Personen 

umfasst, bemerkenswert hoch. Demnach zeigen sich diese Jugendlichen sowohl mit ihrer 

gegenwärtigen Lebenssituation als auch mit ihren beruflichen Zukunftsaussichten durchaus 

zufrieden, was für eine erhebliche Elastizität beruflicher Selbstkonzepte bei den Befragten 

spricht. Am schlechtesten fallen die Mittelwerte bei den Schüler/innen und Praktikant/innen 

aus.  

 

Ein differenzierteres Bild zur Sichtweise der Jugendlichen auf den derzeitigen Status ihres 

beruflichen Werdegangs liefert die Bewertung zu den folgenden Statements, die sich auf 

Aspekte ihrer beruflichen Situation und deren Vorbedingungen beziehen. 

Daraus geht hervor, dass die Teilnehmer/innen ihre berufliche Situation überwiegend positiv 

einschätzen. Dies kann insbesondere mit Bezug auf die Zufriedenheit mit der jetzigen 

Situation sowie den getroffenen Entscheidungen für den eigenen Berufsweg sowie die 

Erfüllung der beruflichen Erwartungen konstatiert werden. Darüber hinaus lässt sich eine 

ausgeprägte Übereinstimmung mit ihren persönlichen Plänen und Erwartungen feststellen. 

Dies indiziert, dass bei den Absolventen/innen durch die Programmteilnahme ein hohes Maß 

an beruflicher Verwirklichung erreicht werden konnte. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Schule

Praktikum

Ausbildung

Berufsvorbereitung

mit dem Leben insgesamt mit Berufsaussichten
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Abbildung 5: Bewertung der eigenen beruflichen Situation –  

Mittelwerte von 1 „stimmt überhaupt nicht“ bis 4 „stimmt genau“ 

2.2  Selbstwahrnehmung und Einstellungen der Teilnehmer/innen 

Das Selbstkonzept von jungen Menschen ist nicht nur Einflussfaktor auf Übergangsverläufe 

zwischen Schule und Beruf, es wandelt sich auch entscheidend im Prozess dieser Status-

passage. Auf die Berufsbiografie wirkt sich ein häufig beobachtetes dauerhaft negatives 

Selbstbild oft kontraproduktiv aus (Meyer 2007: 174). Daher ist die Untersuchung seiner 

Bestandteile hier besonders relevant.  

Seit Beginn der längsschnittlich konzipierten Begleitung werden die Teilnehmer/innen dazu 

wiederkehrend befragt, wobei standardisierte Skalen zur Erfassung sozialer Kompetenzen, 

von Selbstvertrauen sowie von sozialer Exklusion zum Einsatz kommen. 

 

Ein zentrales Konstrukt ist dabei die Sozialkompetenz, die sich die Jugendlichen zuschreiben. 

Sie wird im Fragebogen durch die Bewertung von sechs Statements zu Aspekten wie Kon-

taktfreudigkeit, Sicherheit im Umgang mit anderen oder soziale Kommunikabilität erhoben, 

und demnach nicht durch eine klassische Kompetenzmessung. Die deskriptive Betrachtung 

des Mittelwertes dieser zu einem Index zusammengefassten Skala und der zu beobachtenden 

Streuung erweist, dass die Selbsteinschätzung über dem theoretischen Neutralitätswert liegt. 

Somit messen sich die Teilnehmer/innen im Schnitt eine leicht erhöhte soziale Kompetenz 

bei
6
. 

 

                                                 
6
 Generell ist hier anzumerken, dass Sozialkompetenz am besten durch Beobachtung erfasst werden kann (Jugert 

et al. 2007: 15). Zu den von Seiten der Programmverantwortlichen beobachteten positiven Effekten für die 

Teilnehmer/innen siehe Abschnitt 5.4. 

1 2 3 4

In meiner jetzigen Situation bin ich absolut 

zufrieden

Ich habe für meinen Berufsweg bisher genau die 

richtigen Entscheidungen getroffen

Mein bisheriger beruflicher Weg stimmt ganz 

mit meinen ursprünglichen Plänen überein

Mein jetziger beruflicher Weg bereitet mir eher 

Probleme

Meine beruflichen Erwartungen haben sich 

bisher völlig erfüllt.
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Es kann jedoch gezeigt werden, dass sich das Selbstbild im Hinblick auf die soziale Kompe-

tenz lediglich bei 14 % der Jugendlichen verschlechtert, während es sich bei 22 % sichtbar 

verbessert
7
.  

 

Abbildung 6: Mittlere Veränderung sozialer Kompetenz  

von der 1. bis zur 3. Erhebung nach Subgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Betrachtung der Bedingungsfaktoren dieser Entwicklung von der Einstiegs- bis zur 

Folgebefragung in Abbildung 6 wird ersichtlich, dass insbesondere Jungen sowie Teilnehmer/ 

innen mit Migrationshintergrund im Programmverlauf zu einer positiveren Einschätzung ihrer 

sozialen Kompetenzen gelangen. Hinsichtlich des Einflusses des Verbleibs auf diesen Aspekt 

des Selbstkonzepts, zeigt sich eine leicht positive Entwicklung bei Jugendlichen, die eine 

Ausbildung aufgenommen haben. 

Aus diesem Befund wird deutlich, dass im Programmverlauf insbesondere die etwas schwä-

chere durchschnittliche subjektive Sozialkompetenz von Jungen gestärkt werden konnte. 

Insgesamt kann eine erhebliche soziale Förderung aller Zielgruppen durch die Programmteil-

nahme konstatiert werden. 

 

Auch im Hinblick auf das persönliche Selbstvertrauen als Selbstwirksamkeitsüberzeugung
8
 

wurden Erhebungsinstrumente implementiert, die geeignet sind, Aufschluss über die Entwick-

lung des Selbstkonzepts zu geben. Die eigenen Kompetenzüberzeugungen sind insofern für 

die berufliche Entwicklung der Absolventen/innen relevant, als sie eine wichtige Voraus-

setzung für anstehende Entscheidungsfindungsprozesse bilden (Krampen/Reichle 2002). 

Bei der Auswertung dieser Dimension des Selbstkonzepts kann so beispielsweise zum ersten 

Befragungszeitpunkt eine leichte Korrelation (r= 0,11) zwischen der Entschiedenheit für 

einen Beruf und dem Umfang an Selbstwirksamkeitsüberzeugung ermittelt werden.  

Ebenso ist ein leichter Anstieg des Mittelwertes des Selbstvertrauens zwischen der Erhebung 

zu Beginn der Programmteilnahme und der ihrer Beendigung von 3,01 auf 3,12 festzustellen.  

                                                 
7
 Die Grenze einer deutlichen Mittelwertveränderung wurde gemäß der Cohen-Konvention bei mindestens einer  

Standardabweichung gezogen, was in der vorliegenden Verteilung der Skala „Soziale Kompetenz“ einem Wert  

von 0,46 Einheiten entspricht (Cohen 1969). 
8
 Diese wurde hier in Anlehnung an das Konstrukt von Bandura (1994) als Kurzskala von 4 Items erhoben. 
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Dabei kann anhand von auftretenden Korrelationen gezeigt werden, dass die Programm-

teilnahme in erster Linie für die Jugendlichen mit Migrationshintergrund positive Impulse auf 

das Selbstvertrauen geliefert hat, während sich dasjenige der Mädchen leicht verschlechterte. 

Hier konnten womöglich die mit dem Beginn der beruflichen Laufbahn bei Hauptschulabsol-

ventinnen einhergehenden Ernüchterungserfahrungen durch das Programm nicht aufgefangen 

werden. Womöglich hat bei den Hauptschulabsolventinnen eine Verunsicherung durch die 

von ihnen erwartete Anpassungsleistung an die für sie besonders nachteilige Wirklichkeit des 

Arbeitsmarkts eingesetzt (Meyer 2007). Außerdem ist das Selbstbild junger Frauen im Ju-

gendalter durch soziale bzw. gesellschaftliche Normen einer besonderen Verunsicherung 

ausgesetzt, die sich in diesem Befund abbilden könnte (Mühlen-Achs 2003: 23). 

 

Ein letzter, hier betrachteter Aspekt des Selbstkonzepts, welcher der Abbildung von sozialen 

Ausgrenzungserfahrungen dient, wurde in einer Skala zur subjektiven Exklusion operationa-

lisiert. Während eigene Ansprüche zurückgenommen werden, findet dabei häufig eine Unter-

grabung des Bewusstseins eigener Fähigkeiten sowie der Motivation statt (Walther/Stauber 

2002).  

Erhoben wurde dieses Instrument sowohl in der Abschluss- als auch in der Folgebefragung. In 

der Analyse der Befragungsergebnisse tritt zunächst zutage, dass die Zustimmungswerte zu 

den Statements eher gering ausfallen. Von den Teilnehmer/innen fühlt sich demnach kaum 

jemand exkludiert. Weiterhin lässt sich aufzeigen, dass das Ausmaß an subjektivem Ausgren-

zungsempfinden über die beiden Erhebungszeitpunkte noch geringfügig abnimmt. 

 

Abbildung 7: Veränderung der subjektiven sozialen Exklusion 

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

mit MH ohne MH Jungen Mädchen

2010 2011  
 

In Abbildung 7 wird deutlich, dass die beobachtete positive Veränderung des Mittelwert-

index’, welcher einen Wert zwischen 1 und 4 annehmen kann, in den verschiedenen Sub-

gruppen durchaus unterschiedlich ausfällt. Es zeigt sich, dass es vorrangig die männlichen 

Teilnehmer sowie die Jugendlichen ohne Migrationshintergrund sind, deren Exklusions-

empfinden sich im letzten Programmjahr verbessert hat. Bei den Mädchen und Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund lässt sich demgegenüber eine leichte Verschlechterung feststellen. 

Hinsichtlich der positiven Veränderung lässt sich vermuten, dass die Teilnahme an den zahl-

reichen Unterstützungsangeboten das Gefühl sozialer und gesellschaftlicher Inklusion gestärkt 

hat. 



14 
 

2.3 Einschätzungen der Jugendlichen zur Programmteilnahme 

Im Folgenden werden die Einschätzungen der Jugendlichen der zweiten Kohorte zum 

Programm untersucht. Hierbei wird neben den Einschätzungen hinsichtlich der verschiedenen 

Programmbestandteile auch der persönliche Nutzen aus der Teilnahme betrachtet. 

 

Bei der Betrachtung der Teilnehmerzahlen der in der letzten Programmphase enthaltenen 

Angebote einerseits sowie des Nutzens, den die Teilnehmer/innen aus ihrer Sicht daraus 

zogen andererseits, schneiden auch weniger stark besuchte Angebote nicht schlechter ab als 

die übrigen. Hinsichtlich des Nutzens für sie selbst wurden die Jugendlichen gebeten zu 

bewerten, wie viel ihnen die Teilnahme am jeweiligen Baustein bei dem geholfen hat, was sie 

derzeit tun. Dabei ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die angegebenen Teilnehmer/ 

innenzahlen anhand der ausgewerteten Fragebögen ausgezählt worden sind und nicht die 

tatsächliche Beteiligung wiedergegeben werden kann. 

 
Abbildung 8: Subjektive Nützlichkeit des Angebots – Mittelwerte von 1 „gar nicht  

geholfen“ bis 4 „sehr viel geholfen“ (Anzahl der Teilnehmer/innen  
aus dem Sample in Klammern) 

 

Auf den ersten Blick ist in Abbildung 8 erkennbar, dass alle besuchten Angebote überwiegend 

für sinnvoll befunden wurden, da der hypothetische Neutralitätswert von 2,5 jeweils deutlich 

überschritten wurde. Wie zu sehen, galten den Jugendlichen insbesondere das Motivations-

training und das Seminar zu Konflikt- und Selbstmanagement als hilfreich.  

Wie der Abbildung ebenfalls zu entnehmen ist, liegen die Werte der verschiedenen Angebote 

dicht beieinander.  

 

Bezüglich des Teilnahmeverhaltens an den Angeboten des gesamten Programms kann gesagt 

werden, dass Mädchen sowie Migrantinnen und Migranten sich im Vergleich zu den Jungen 

und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund an überdurchschnittlich vielen Veranstaltungen 

beteiligt haben.  

 

Weiterhin wurden die Teilnehmer/innen befragt, an wie vielen Coachings sie seit September 

2009 teilgenommen haben.  
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Hier tritt ein Befund zutage, wonach die große Mehrheit der Jugendlichen, knapp 66 %, keine 

Angaben dazu machen konnte, an wie vielen der Coachings sie teilnahmen. Im Durchschnitt 

wurden jedoch mehr als zehn Termine in Anspruch genommen. Dies indiziert erneut, dass die 

Jugendlichen, die das Angebot eines Coachings wahrgenommen haben, es auf diese Weise zu 

schätzen und infolge dessen auch in höherem Maße für sich zu nutzen lernten. Der Befund der 

ungenauen Angaben zur Anzahl der Coachings lässt zudem die bereits früher vorgeschlagene 

Interpretation zu, die Jugendlichen würden sich an Veranstaltungen mit einer konkreten 

inhaltlichen Ausrichtung schlicht besser erinnern, weil ähnliche zurückliegende Ereignisse im 

Gedächtnis leichter interferieren (Gade/Berliner 1996: 286ff). Bei den fehlenden Angaben 

hinsichtlich der Teilnahme an den Coachings lassen sich keine Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern feststellen. Lediglich Jugendliche ohne Migrationshintergrund geben über die 

Teilnahme an den Coachings weniger Auskunft. 

 

Im Zuge der Befragung wurde noch detaillierter auf den Beitrag der Programmteilnahme für 

die Jugendlichen eingegangen. Dies geschah mittels einer Fragebatterie von neun Statements, 

bei denen die Befragten mit Zustimmung oder Ablehnung antworten konnten. 

 
Abbildung 9: Aspekte des persönlichen Nutzens aus der Programmteilnahme –  

Mittelwerte von 1 „trifft überhaupt nicht zu“ bis 4 „trifft vollkommen zu“ 
(Aussagen aus Platzgründen gekürzt) 

Wie Abbildung 9 veranschaulicht, wurde den meisten Statements in hohem Maße zuge-

stimmt, woraus zu schließen ist, dass sich die Teilnahme an „Zeig, was Du kannst!“ für die 

Jugendlichen aus ihrer Sicht gelohnt hat. Lediglich hinsichtlich der Hilfe bei der Erlangung 

des gewünschten Ausbildungsberufes ist das Antwortverhalten in geringerem Maße positiv. 

Bei der Vermittlung der Teilnehmer/innen in begehrte Trajekte stößt die Reichweite des 

Programms sichtbar an eine Grenze. Dieser Aspekt wird von Jugendlichen, die sich in Ausbil-

dung befinden, ambivalent bewertet, was darauf hindeutet, dass einige Auszubildende Kon-

zessionen im Hinblick auf den Berufswunsch eingehen mussten.  
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Wenngleich offenbar die Erwartung im Vorfeld der Programmteilnahme geweckt wurde, 

Hilfe bei der Erlangung einer bestimmten, favorisierten Ausbildungsstelle zu erhalten
9
, muss 

hier jedoch angemerkt werden, dass dies nicht zu den Programmzielen gehörte. Die daraus 

abzulesende Ernüchterungstendenz ist vielmehr ein Ausdruck des im Übergangsverlauf 

häufig eintretenden Prozesses der Anpassung eigener beruflicher Vorstellung an die Realität 

der Arbeitswelt (Fobe/Minx 1996). 

In der dichotomen Bewertung der Frage, ob das zurückliegende Programm die eigenen 

Erwartungen und Vorstellungen erfüllt hat – welche schließlich die Entscheidungs-

voraussetzung für eine Teilnahme bildeten – ist ein klar positives Fazit der Jugendlichen 

abzulesen. 

 
Abbildung 10: Erfüllung von Erwartungen und Vorstellungen (Prozentanteile) 

Die aus anderen Projekten bekannten motivationalen Ermüdungserscheinungen in der ersten 

Hälfte der Projektzeit zeigen sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der zweiten 

Kohorte nicht (vgl. Förster et al. 2002: 325). Jedoch dürfen trotzdem die zu verzeichnenden 

Ausstiege nicht unberücksichtigt bleiben. Hierbei kann zwischen Ausschlüssen und freiwil-

ligen Ausstiegen differenziert werden: 

 

Ausschlüsse 

- Nur wenn es für den Jugendlichen oder das Projekt unbedingt notwendig erscheint. 

- Die Gründe lagen häufig im mehrfach unentschuldigten Fehlen verbunden mit mangeln-

der Motivation. 

- Weiterhin gab es Ausschlüsse auf dem ersten Berufsvorbereitungscamp wegen Fehlver-

halten und massiven Regelverstößen. 

- Ferner gab es einen Ausschluss aufgrund schulischer und sozialer Schwierigkeiten. 

 

Freiwillige Ausstiege 

- Vor dem Ausstieg findet ein Gespräch über die Gründe statt. 

- Kein Interesse mehr am Projekt bzw. kein Bedarf stellen bei dem Großteil der freiwil-

ligen Ausstiege die Gründe dar. 

                                                 
9
 Dieses Missverständnis in der Projektphase der Teilnehmer/innenakquise konnte z. T. durch Informations-

abende für die Eltern ausgeräumt werden. 
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- Weitere Gründe sind: Kein Wunsch mehr eine Ausbildung aufzunehmen, Schwanger-

schaft, Umzug sowie eine andere Fördermöglichkeit. 

- Darüber hinaus gibt es eine Person, welche einen Ausbildungsplatz gefunden hat und 

deshalb die weitere Teilnahme als unnötig empfunden wurde. 

 

Wie gezeigt werden konnte weisen die Ausstiegs- bzw. Ausschlussgründe eine hohe Diversi-

tät auf, die zukünftig noch stärkere Beachtung finden sollte.  

In den vorangegangenen Abschnitten 2.1 und 2.2 wurden verschiedene Konstrukte als 

Erfolgskriterien ausgewertet. Am Ende dieses Gliederungspunkts soll nun noch der 

Fragestellung nachgegangen werden, inwiefern diese als Zielvariablen und Programm-

intentionen messbar auf die Beteiligung an den Veranstaltungen bzw. Angeboten zurück-

geführt werden können.  

 

In Bezug auf den Verbleib der Teilnehmer/innen zum Ende des Programms kann dabei 

festgestellt werden, dass diejenigen, die häufiger an den Angeboten des Programms teil-

nahmen, eher einen Ausbildungsplatz erlangten. Auch die positive Entwicklung der Selbst-

wirksamkeitsüberzeugung sowie der Verbesserung der Sozialkompetenz korreliert leicht mit 

der Häufigkeit der Teilnahme an den Programmbausteinen (r = 0,12; r = 0,1). Damit wird ein 

gewisser Beitrag des Programms zur Verbesserung des Selbstkonzepts deutlich.  

Folglich kann eine Übereinstimmung zwischen beobachteten statistischen Zusammenhängen 

und den subjektiven Einschätzungen der Teilnehmer/innen zur Programmwirkung festgestellt 

werden. 

 

Die dargestellten Befunde ergeben ein Gesamtbild, wonach der zweite Durchgang des 

Programms Zeig, was Du kannst! nach Beendigung der dreijährigen Förderung gestärkt aus 

dem Projekt hervorgegangen ist. Wenngleich das Projekt von bis zu 43 %
10

 der ursprüng-

lichen Teilnehmer/innen nicht beendet wurde, ist diese Bilanz dennoch als Erfolg zu werten.  

Für diejenigen hingegen, die das Programm absolvierten, kann die Teilnahme als erfolgreich 

und die Programmintentionen als eingelöst gelten. An dieser Stelle ist von Interesse, ob diese 

Befunde auch für die abschließende Kohorte repliziert werden können. 

 

                                                 
10

 Wie oben bereits angemerkt, werden in den Befragungen oft nicht alle Teilnehmer/innen erreicht. So weist das 

Monitoring der SDW für den zweiten Durchgang hier eine geringere Ausstiegsquote von 33 % aus. 
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3 Abschließende Vergleiche der beiden ersten Kohorten 

Da inzwischen – wie dargestellt – eine zweite Kohorte die gesamte Programmlaufzeit absol-

viert hat, ist eine abschließende Bilanzierung gegenüber dem ersten Durchgang möglich, 

welche über die im dritten Zwischenbericht angestellten Kontrastierungen hinausreicht. Es 

soll hier nun darum gehen, die Teilnehmer/innen nach ausgewählten Merkmalen hinsichtlich 

der Kohorten genauer zu beschreiben und zu charakterisieren, um so ein Bild über Gemein-

samkeiten und Unterschiede zu erhalten. Dies soll Erkenntnisse darüber liefern, ob und wenn 

ja in welcher Hinsicht sich die benannten Dimensionen zwischen den jeweiligen Teilnahme-

gruppen im Zeitvergleich verändert haben. Zudem werden Aufschlüsse darüber möglich, 

inwiefern die Anpassungen bzw. Modifikationen des Ansatzes im Zeitverlauf zu Verbes-

serungen der Bewertung des Programms Zeig, was Du kannst! durch die Jugendlichen geführt 

haben.  

 

Bereits im vorangegangenen dritten Bericht waren der erste und der zweite Durchgang 

anhand von Indikatoren zur Berufsorientierungs- und Berufswahlentscheidungsphase mitein-

ander kontrastiert worden. Nun sollen an dieser Stelle Betrachtungen angestellt werden, die 

sich auf die Stabilisierungsphase und die Programmbewertung erstrecken. Dabei zeigte sich 

bereits eine leichte Verschiebung der Teilnehmer/innenstruktur hinsichtlich des Geschlechts. 

So waren die Anteile der Mädchen und der Jungen im ersten Durchgang noch weitgehend 

ausgeglichen, während im zweiten Durchgang die Jungen die Mehrheit bildeten. 

 

Wie die im Abschnitt 1 dargelegte Datengrundlage offenbart, war die Entwicklung des 

Verbleibs der Teilnehmer/innen im Programm innerhalb des zweiten Durchgangs von vorn-

herein günstiger als beim Ersten – haben doch über die Hälfte der Jugendlichen das Projekt 

bis zuletzt absolviert, verglichen mit etwa einem Drittel im vorangegangenen. Nun bleibt zu 

untersuchen, ob dieser quantitative Erfolg auch im qualitativen Vergleich der beiden ersten 

Kohorten zu beobachten ist. 

3.1  Vergleiche zu Übergangsverläufen der beiden ersten Durchgänge 

Ausgehend von den Programmzielen ist dabei zunächst von Interesse, welche Übergangswege 

die Jugendlichen nach der Schule im Kohortenvergleich eingeschlagen haben, wobei die 

Selbstauskünfte der Teilnehmer/innen im Rahmen der Folgebefragungen zu Grunde gelegt 

werden. 

 

Stellt man die im vorangegangenen Kapitel identifizierten Statusinformationen denen der 

ersten Kohorte gegenüber, so ergibt sich das folgende Bild. Hierbei zeigt sich, dass die 

zweite Kohorte in geringerem Umfang in Ausbildung, etwas häufiger in anschließenden 

Schulbesuch und deutlich öfter in sonstige Verläufe einmündete. Die auffällig häufige Wahl 

sonstiger Optionen kann hier in erster Linie als Aufnahme eines Freiwilligendienstes, seltener 

als Aufnahme ungelernter Tätigkeit nachvollzogen werden. Die Angaben der Befragten nach 

ihrer Zufriedenheit mit ihren beruflichen Zukunftsaussichten geben einen Hinweis darauf, 

inwiefern die eingeschlagenen Übergangswege intrinsisch motiviert sind oder eher eine 

Verlegenheitslösung darstellen. In Anbetracht dessen, dass diese Einschätzung von denje-

nigen Befragten in Ausbildung positiver getroffen wird als von den Jugendlichen im FSJ bzw. 

in Ungelerntentätigkeit, ist hier eher von einem Moratorium auszugehen. Dennoch besitzen 
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diejenigen Jugendlichen, die diese alternativen Wege eingeschlagen haben, durchaus konkrete 

Vorstellungen zur Berufswahl. 
 

Abbildung 11: Verbleibsanteile der Teilnehmer/innen der beiden ersten Durchgänge 

 
 

Bezogen auf die Teilnahme am Programm Zeig, was Du kannst! legen die Befunde demnach 

zunächst nahe, dass es – im Vergleich zur ersten Kohorte – für den zweiten Durchgang nicht 

im gleichen Umfang gelungen ist, auf einen erfolgreichen Einstieg der Jugendlichen am 

Übergang Schule – Beruf hinzuwirken. Darauf deutet auch eine insgesamt geringere Lebens-

zufriedenheit der zweiten Kohorte gegenüber der ersten hin, erhoben jeweils zum Zeitpunkt 

der Folgebefragungen. Dafür ist eine leichte Steigerung der Übergänge in die programm-

intendierten weiterführenden Schultrajekte festzustellen. Aber auch in Anbetracht der 

geringen Fallzahlen ist es nicht unwahrscheinlich, dass die beobachteten Einmündungs- und 

Zufriedenheitsunterschiede zwischen erster und zweiter Kohorte tatsächlich auf Faktoren 

zurückzuführen sind, die im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben worden sind – wie z. B. 

lokale Gelegenheitsstrukturen des Übergangs.  

3.2  Vergleich der Bewertungen zur Programmteilnahme  

Aussagekräftigere Befunde zur Rolle des Programms liefern hingegen die von den Jugendli-

chen subjektiv geäußerten Bewertungen der Nützlichkeit ihrer Teilnahme. 

Dazu wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern – wie bereits im Abschnitt 2.3 

dargestellt – bilanzierende Statements zur Einschätzung der Nützlichkeit des Programms 

Zeig, was Du kannst! vorgelegt. 

In dem folgenden Balkendiagramm sind die Unterschiede zwischen dem ersten und dem 

zweiten Durchgang in der Zustimmung zu den einzelnen Aussagen abzulesen. 
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Hierbei wird deutlich, dass die meisten der Nützlichkeitsstatements von den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern des zweiten Durchgangs etwas stärker befürwortet werden als von denen 

des ersten
11

. Lediglich bei den Aussagen zur Vorbereitung auf die Anforderungen des Berufs-

lebens als auch bei der Unterstützung dabei, den eigenen beruflichen Zielen näher zu 

kommen, weist die erste Kohorte höhere Zustimmungswerte auf. Als positiv ist die Steige-

rung bei der Einschätzung zu werten, bei persönlichen Problemen durch die Akteure von 

Zeig, was Du kannst! unterstützt worden zu sein. Dies ist vermutlich auf eine engere Betreu-

ung und zusätzliche Maßnahmen der Teilnehmer/innenbindung zurückzuführen. 

 
Abbildung 12: Persönlicher Nutzen der Teilnahme in beiden Durchgängen 

(Statements aus Platzgründen gekürzt) 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Die Teilnahme am Programm war nur vergeudete Zeit.

ZWK half mir, den Ausbildungsberuf zu bekommen, den

ich wollte.

ZWK half dabei, mir klarer zu werden, was ich beruflich

machen möchte.

Bei pers. Problemen wurde ich durch Mitarbeiter von

ZWK unterstützt.

ZWK half mir, meinen beruflichen Zielen näher zu

kommen.

Die Arbeitsaufgaben und Übungen waren sehr hilfreich. 

Was ich im Programm gelernt habe, hat mir sehr

geholfen.

ZWK hat mich besser auf Anforderungen vorbereitet.

Ich würde wieder an ZWK teilnehmen.

1. Kohorte 2. Kohorte
 

Die festgestellte Verbesserung der Nützlichkeit für die Teilnehmer/innen von Zeig, was Du 

kannst! ist durchaus auch auf die häufiger wahrgenommenen Veranstaltungen des Programms 

zurückzuführen. So nahmen die Jugendlichen der zweiten Kohorte insbesondere die 

angebotenen Coachings deutlich häufiger in Anspruch als noch die der ersten.  

3.3  Vergleich der Entwicklung sozialer Kompetenzen 

Ein besonderes Anliegen des Programms besteht auch in der Entwicklung und Förderung 

sogenannter „Soft Skills“, wie beispielsweise sozialer Kompetenzen. Letztere wurde in einer 

Skala über jeweils drei Befragungswellen erhoben, d. h. zu Beginn, in der Mitte und am Ende 

des Programms.  

                                                 
11

 Dies drückt sich – bildet man einen Mittelwertindex aller Items unter Beachtung der Aussagerichtung – auch  

in einem leichten Unterschied der durchschnittlichen Zustimmung von 0,2 Standardabweichungen aus. 
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Vergleicht man die Teilnehmer/innen der beiden ersten Durchgänge miteinander, so tritt 

zutage, dass hier gleichermaßen eine Zunahme sozialer Kompetenzen zu beobachten ist.  

Auch wurde die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Jugendlichen zu jedem Erhebungszeit-

punkt in Form einer Mittelwertskala von vier Aussagen zur Selbstbeschreibung abgefragt. 

 

Die Auswertung dieser Dimension weicher Gelingensfaktoren am Übergang zeigt, dass in 

beiden Kohorten ein leichter Anstieg derselben zu verzeichnen ist. Bei der zweiten Kohorte 

fällt der Anstieg zudem etwas schwächer aus, auch weil Mädchen im Programmverlauf eine 

deutlichere Verbesserung zeigen, diese aber im zweiten Durchgang unterrepräsentiert waren. 

 
Abbildung 13: Veränderung der Dimension „Selbstwirksamkeit“ der ersten und 

zweiten Kohorte 

2

2,5

3

3,5

1. Welle 2. Welle 3. Welle

1. Kohorte 2. Kohorte
 

 

Der Abfall der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bei der ersten Kohorte zum Zeitpunkt der 

zweiten Erhebungswelle kann unter den Teilnehmer/innen des zweiten Durchgangs nicht 

mehr beobachtet werden. Einerseits scheint Zeig, was Du kannst! hier durch die im Zuge der 

Nachjustierung vorgenommenen Veränderungen in der Programmumsetzung hin zu häufige-

ren Stärken orientierten Feedbacks an die Jugendlichen Ernüchterungserscheinungen inzwi-

schen besser zu begegnen und die typischen „Mühen der Ebene“ in der Mitte der Projekt-

laufzeit (Förster et al. 2002: 325) aufzufangen. Möglich ist jedoch auch, dass die Ergebnisse 

der Zweitbefragung der ersten Kohorte außerdem im Zusammenhang mit der im Jahr 2009 

kollektiv kommunizierten Rezession in Deutschland und den damit verbundenen Heraus-

forderungen an die persönlichen Bewältigungskapazitäten stehen (Gaiser et al. 2011). 
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4 Vergleiche zur Einstiegsbefragung aller drei Durchgänge 

Mittlerweile haben alle drei vorgesehenen Durchgänge von Zeig, was Du kannst! an der 

Einstiegsbefragung teilgenommen. Vor diesem Hintergrund besteht ein weiteres Anliegen des 

vorliegenden Berichts darin, die Zusammensetzung der Durchgänge, deren Voraussetzungen 

und die Pläne der Jugendlichen nach der Schule im Kohortenvergleich zu betrachten.  

4.1  Veränderungen in der Zusammensetzung 

Im Folgenden ist zu beachten, dass der Fokus der Betrachtungen auf dem Vergleich zwischen 

den Befragungsergebnissen der gleichen Erhebungswelle verschiedener Kohorten liegt. 

Tabelle 2: Teilnehmer/innenstruktur im Vergleich der drei Kohorten 

 

Teilnahme 

 

Kohorte 1 

 

Kohorte 2 

 

Kohorte 3 

 N = 113 

 

N = 117 N=93 

Geschlecht 

weiblich 

männlich 

 

44 % 

56 % 

 

37 % 

63 % 

 

47 % 

53 % 

Migrationshintergrund 

Ja 

Nein 

 

52 % 

48 % 

 

59 % 

41 % 

 

47 % 

53 % 

Noten (Mittelwert) 

Mathematiknote 

Deutschnote 

 

3,05 

3,06 

 

3,03 

3,12 

 

2,98 

2,91 

 

Von einer quantitativen Perspektive aus gesehen wird in der 3. Kohorte ein Rückgang der 

Teilnehmer/innenzahl gegenüber der vorangegangenen um über 20 % auf nur noch 93 Ju-

gendliche sichtbar. Dies ist insbesondere einer strengeren Auswahlmethode zur Teilnahme am 

Standort Bremen sowie der vorzeitigen Beendigung des Programms am Standort Berlin 

geschuldet.  

Betrachten wir aber zunächst die Zusammensetzung der zweiten und dritten Kohorte. 

Hinsichtlich des Zugangs von Mädchen und Jungen zum Programm ist festzustellen, dass im 

dritten Durchgang von Programmteilnehmern Mädchen wieder häufiger einen Einstieg 

gefunden haben. Damit konnte erstmals ein weitgehend ausgeglichenes 

Geschlechterverhältnis hergestellt werden, obwohl in Hauptschulen generell ein höherer 

Anteil von männlichen Jugendlichen vorliegt. Im Hinblick auf die Teilnahme junger 

Migrantinnen und Migranten hat sich deren Quote im dritten Durchgang sichtbar abgesenkt, 

wobei sie sich unter den Teilnehmer/innen dieser Kohorte erstmals in der Minderheit 

befinden. Hinsichtlich der Mathematik- und der Deutschnote ergeben sich nur unwesentliche 

Unterschiede bzw. Tendenzen zwischen der dritten und der zweiten Kohorte, die jedoch auf 

eine leichte Verbesserung hindeuten.  



23 
 

Dies steht im Zusammenhang mit dem leicht gesunkenen Anteil von Migrantinnen und 

Migranten, die im Durchschnitt etwas schlechtere Deutschnoten aufweisen
12

. 

Insgesamt sind die Unterschiede der dritten Kohorte zu den vorausgegangenen zwar nicht 

gravierend, sie deuten jedoch darauf hin, dass mit dem dritten Durchgang eher Jugendliche 

mit vergleichsweise besseren Voraussetzungen Aufnahme in das Programm gefunden haben. 

Dies ist vor allem einem verbesserten Assessment zuzuschreiben, das zur Erreichung der 

intendierten Projektzielgruppe der besonders motivierten Hauptschüler/innen beitrug. 

Die jeweils bestehenden Voraussetzungen gilt es nun, in Hinsicht auf Aspekte der Aus-

stattung mit Ressourcen sowie der vorhandenen Problembelastung eingehender zu betrachten. 

In der Ersterhebung des ersten Durchgangs wurde sichtbar, dass über ein Viertel der Jugend-

lichen mit Blick auf verschiedene Lebensaspekte auffallende Problembelastungen zeigten, 

sich dies in der zweiten Kohorte sogar noch zuspitzte. Hier schließt sich nun die Frage an, wie 

die dritte Kohorte im Vergleich zu betrachten ist.  

Tabelle 3:  Problembelastungen in den drei Kohorten 

 
Problembelastungen (Angaben in %) 

  
ÜP 

ZWK  
Kohorte 1 

ZWK  
Kohorte 2 

ZWK 

Kohorte 3 

 
Wusste nicht, was später 

werden soll 

 
37 

 
21 

 
35 

 
28 

 
Dauerhafte Auseinander-

setzungen mit den Eltern 

 
32 

 
21 

 
24 

 
19 

 
Krankenhausaufenthalte/ 

gesundheitliche Probleme 

 
28 

 
26 

 
28 

 
25 

 
Probleme mit Gericht 

und/oder Polizei 

 
23 

 
20 

 
21 

 
21 

 
Finanzielle Probleme 

 
21 

 
18 

 
15 

 
11 

 
Tätliche Auseinander-

setzungen/Schlägereien 

 
21 

 
17 

 
18 

 
18 

 
Probleme mit Scheidung/ 

Trennung der Eltern 

 
12 

 
11 

 
11 

 
15 

 
Beträchtliche Schulden 
 

 
7 

 
7 

 
8 

 
9 

 

Anmerkung: ÜP = Übergangspanel des DJI 

 

                                                 
12

 Über alle Teilnehmer/innen kann hier eine geringe, jedoch signifikante Korrelation von Tau-b=0,1 festgestellt 

werden. 
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Eine erste Inaugenscheinnahme der Tabelle 3 erweist, dass die Zukunftsängste in Kohorte 3 

geringer ausgeprägt sind als noch in Kohorte 2. Während in Kohorte 2 kurz nach Einstieg in 

das Programm 35 % der Jugendlichen angaben, nicht zu wissen, was später aus ihnen werden 

soll, geben dies in der dritten Kohorte nunmehr 28 % der Jugendlichen an. Damit hat die Zahl 

nicht annähernd die Höhe wie im bundesweiten Übergangspanel des DJI – dargestellt in der 

ersten Spalte – erreicht. Entsprechend geringer fallen demnach auch die Angaben zu den 

übrigen Aspekten der Problembelastung aus, ausgenommen Probleme mit einer Trennung der 

Eltern sowie einer leichten Erhöhung von Problembelastungen im Zusammenhang mit 

Schulden.  

Auch im Hinblick auf die Herkunft der Teilnehmer/innen können die Voraussetzungen dafür, 

vom Programm zu profitieren, z. B. von der elterlichen Ressourcenausstattung abhängen.  

Tabelle 4:  Aspekte kulturellen Kapitals der Eltern 

 
Aspekte Kulturellen Kapitals (Angaben in %) 

 ZWK  
Kohorte 1 

ZWK  
Kohorte 2 

ZWK 

Kohorte 3 

 
Ihre Eltern lesen regelmäßig eine 

Tageszeitung. 
 

 
63 

 
62 

 
54 

 
Ihre Eltern lesen regelmäßig Bücher. 
 

 
30 

 
40 

 
39 

 
Ihre Eltern schauen regelmäßig Nachrichten 

im Fernsehen. 
 

 
95 

 
89 

 
86 

 
Ihre Eltern sprechen mit Ihnen über Politik. 
 

 
30 

 
35 

 
42 

 
Ihre Eltern haben Ihnen als Kind oft aus 

Büchern vorgelesen. 
 

 
66 

 
66 

 
66 

 
Ihre Eltern waren mit Ihnen schon in 

Konzerten. 
 

 
38 

 
41 

 
44 

 
Ihre Eltern waren mit Ihnen schon im Kino. 
 

 
82 

 
84 

 
88 

 
Ihre Eltern waren mit Ihnen in Ausstellungen 

oder Museen. 
 

 
64 

 
70 

 
64 
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In der jeweiligen Erstbefragung wurde dazu eine Skale zum kulturellen Kapital der Eltern
13

 

erhoben. Anhand dieser Auswertungen lässt sich feststellen, dass die Jugendlichen der dritten 

Kohorte gegenüber denen der vorangegangenen hinsichtlich der kulturellen Kapitalienausstat-

tung durch das Elternhaus durchaus vergleichbar sind, während die erste Kohorte hier noch 

etwas schlechter abschnitt. Bei zuwendungsbezogenen Aspekten – wie z. B. in Konzerte oder 

ins Kino gehen, über Politik reden – werden die Werte der zweiten sogar von der dritten 

Kohorte übertroffen. Das heißt, hier ist im Vergleich zu den vorangegangenen Durchgängen 

von einem größeren Unterstützungspotenzial durch die Eltern auszugehen.  

4.2 Pläne der Jugendlichen für die Zeit nach der Schule 

Eine weitere Untersuchungsfrage, die uns beschäftigen soll, ist diejenige nach der Verteilung 

der Pläne in den drei Kohorten. Der Blick auf die ursprünglichen Anschlusspläne – eine 

Absichtserklärung, an der sich spätere Entscheidungen und Übergangswege messen lassen – 

im Vergleich aller Kohorten gibt Aufschluss darüber, ob und wenn ja wo sich bei den präfe-

rierten Anschlüssen die Durchgänge unterscheiden. 

 

Die befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der drei Kohorten wurden zuerst kurz nach 

dem Einstieg in das Programm Zeig, was Du kannst! zu ihren Plänen im Anschluss an die 

Schule befragt. 

 
Tabelle 5: Pläne nach Beendigung der Schule nach Kohorten  

(jeweils erste Erhebungswelle) 

 
Pläne nach Beendigung der Schule (in %) 

  

Kohorte 1 
 

 

Kohorte 2 
 

Kohorte 3 

 
Ausbildung 

 
63 

 
61 

 
49 

 
Weiterführende 

Schule 

 
19 

 
21 

 
34 

 
Berufsvorbereitung 

 
4 

 
7 

 
3 

 
Anderes 

 
9 

 
7 

 
5 

 
Weiß noch nicht 

 
4 

 
4 

 
9 

Anmerkung: Aufgrund geringer Zellbesetzung wurden die Kategorien „weiß noch nicht“ und „erst einmal 

arbeiten/jobben“ zusammengefasst. 

 

                                                 
13

 Die Bedeutung von in der Familie inkorporiertem kulturellen Kapital für den Übergang konnte empirisch  

verschiedentlich nachgewiesen werden (vgl. Biedinger/Klein 2010). 
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Die Pläne der Jugendlichen von Kohorte 1 und 2 zum Zeitpunkt des Programmeinstiegs 

zeigen eine ähnliche Verteilung. Hier plant die Mehrheit der Jugendlichen im Anschluss an 

die Schule, eine Ausbildung zu beginnen. Etwa jede/r fünfte Jugendliche plante, weiter zur 

Schule zu gehen. Bei allen drei Kohorten gilt der Besuch einer Berufsvorbereitung im An-

schluss an die Schule als eher unattraktive Alternative. Die dritte Kohorte unterscheidet sich 

insofern sichtbar von den vorangegangenen beiden, als hier ein deutlich größerer Anteil von 

vornherein einen weiteren Schulbesuch anstrebt und diejenigen, die eine Ausbildung präfe-

rieren, nur noch eine relative Mehrheit umfassen. Hier liegt offenbar ein höheres Aspirations-

niveau mit Blick auf voraussetzungsvollere Trajekte vor. Auch der Anteil der noch unsicheren 

Programmteilnehmer/innen weist eine Veränderung auf. Er hat sich gegenüber den beiden 

ersten Kohorten mehr als verdoppelt. 

 

In der Zusammenschau der in diesem Abschnitt dargelegten Befunde liegt der Tendenz nach 

mit dem dritten Durchgang des Programms Zeig, was Du kannst! eine Kohorte vor, bei der im 

Vergleich zu den beiden vorangegangenen von etwas besseren Voraussetzungen für eine 

gelingende Teilnahme auszugehen ist. 



27 
 

5  Ergebnisse der qualitativen Befragung von Lehrer/innen, 
Trainer/innen und Coaches 

Die am Projekt Zeig, was Du kannst! teilnehmenden Jugendlichen erhielten/erhalten profes-

sionelle Unterstützung von Coaches, Trainerinnen und Trainern in Form von aufeinander 

aufbauenden außerschulischen Unterstützungsangeboten. Die Intensität reichte dabei von 

ausschließlicher Terminvermittlung über Betreuung im Rahmen von Workshops bis hin zu 

individueller, engmaschiger Zusammenarbeit bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, 

Bewerbungstraining und der Kompetenzfeststellung.  

Um Aussagen zur Vielzahl der durch diese Personengruppen angebotenen Unterstützungsan-

gebote, deren inhaltliche Ausgestaltung, bestehende Kooperationen sowie zur Umsetzung und 

Nachjustierung des Projektes treffen zu können und damit auch die Umsetzungsebene reflekt-

ieren zu können, wurden im Verlauf des Projektes durch das Deutsche Jugendinstitut Telefon-

interviews durchgeführt.  

 

Im Folgenden werden zentrale Aspekte aus 12 Telefoninterviews skizziert, welche mit 

Coaches, Trainerinnen und Trainern, Lehrerinnen und Lehrern aus den vier Modellstandorten 

geführt wurden. Mit den verschiedenen Personengruppen wurden u. a. die inhaltliche Ausge-

staltung die Angebote im Projekt sowie allgemein die Chancen und Herausforderungen des 

Programms thematisiert.  

5.1 Organisation und Kooperation im Rahmen von Zeig, was Du kannst! 

Im Zuge der Interviews wurden mit den Befragten die Aspekte der Organisation und Koope-

ration im Projekt thematisiert. Diese bilden einen der Grundpfeiler für den Erfolg eines 

Projektes, welches nicht nur auf mehrere Jahre angelegt ist, sondern in dem auch verschiedene 

Akteure (Trainer, Lehrkräfte, Coaches, SDW) mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

arbeiten. 

 

Von fast allen Befragten wird die Kommunikation mit der SDW allgemein als sehr gut und 

intensiv beschrieben. So wurde u. a. angesprochen, dass die Mitarbeiter/innen der SDW stets 

gut über die Entwicklung der einzelnen Jugendlichen informiert waren und diese Informatio-

nen im Vorfeld von Workshops und Seminaren weitergaben.  

Darüber hinaus zeigt sich eine ausgeprägte Zufriedenheit mit der (finanziellen) Ausstattung 

des Projektes und der Verfügbarkeit von Materialien, Räumlichkeiten etc. In diesem Kontext 

hat die Bereitschaft der SDW zu Nachjustierungen im Projekt ebenso eine positive Erwäh-

nung gefunden wie die Tatsache, dass sich ein Großteil der Befragten in der eigenen Arbeit 

frei fühlte. 

 

So einvernehmlich die Wahrnehmung der Zusammenarbeit mit der SDW war, so zeigen sich 

beim Austausch der weiteren beteiligten Personengruppen untereinander doch Unterschiede, 

welche größtenteils nach Standorten variieren. In manchen Fällen gab es einen direkten 

Austausch zwischen den Schulen und den Trainerinnen und Trainern bzw. Coaches, wobei 

dies oftmals auf eine bereits bestehende Zusammenarbeit außerhalb des Programms zurückzu-

führen ist. Dieses Muster lässt sich auch auf die Kontakte zu Ausbildungsbetrieben übertra-

gen, welche häufig nur vonseiten der SDW bestanden. Auch wenn dies nicht genuines Anlie-

gen des Programms ist, wird bedauert, dass kein engeres Netzwerk zwischen Schulen und 

Betrieben entstanden ist. 
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Innerhalb der befragten Personengruppen hat es einen, wenn auch unterschiedlich stark ausge-

prägten, standortübergreifenden Austausch gegeben. In einigen Fällen beschränkte sich der 

Kontakt auf Lenkungsgruppentreffen oder Fahrten zu Camps. 

 

Neben den Kooperationen der aktiv am Programm beteiligten Akteure wird die Zusammen-

arbeit mit den Eltern als wichtig erachtet. Hierbei zeigte sich in den Interviews, dass vielfach 

der familiale Rückhalt fehlte, was sich auch in der Resonanz auf Elternabende bzw. Eltern-

gespräche zeigte. 

5.2 Anlage und Aufbau des Projektes mit Blick auf die Zielgruppe 

Über alle begleitenden Personengruppen hinweg fand die prinzipielle Anlage des Projektes, 

die Arbeit mit leistungsstarken Hauptschülerinnen und -schülern, deren individuelle Förde-

rung und vor allem die Betreuung über den Schulabschluss und über das Eingehen eines 

Ausbildungsvertrages hinaus große Zustimmung. 

 

Hinsichtlich der Auswahl der Teilnehmer/innen zeigen sich jedoch unterschiedliche Einschät-

zungen. Wiederholt wurde bemängelt, dass einigen Jugendlichen die Ziele des Programms 

nicht ausreichend bewusst waren und daher eine verstärkte Kommunikation der Projektziele 

erstrebenswert sei. Dies mache eine Klärung der Ziele mit den Lehrkräften im Vorhinein 

unerlässlich, welche zu Anfang auch vereinzelt dachten, dass das Projekt der Vermittlung in 

Ausbildung diene. Darüber hinaus wurde – obwohl an allen Standorten Elternabende und 

Einzelgespräche mit Eltern stattfanden – die Wahrnehmung wiedergegeben, dass das familiale 

Umfeld im Vorfeld nicht ausreichend einbezogen worden sei und bei der Auswahl zu wenig 

Berücksichtigung fände. 

 

Bei der Beschreibung der Teilnehmer/innen reichen die Schilderungen von sehr heterogen bis 

zu einer gesunden Mischung verschiedener Leistungsniveaus. Daran schließt die vereinzelte 

Wahrnehmung an, dass die Jugendlichen ausgewählt wurden, welche die Teilnahme an dem 

Projekt bräuchten, nicht aber solche, denen es am ehesten nützen würde. Jugendliche seien so 

teilweise fehl am Platz, auch wenn die Teilnehmer/innen als meist motiviert beschrieben 

werden. Hierbei könnte durch ein Assessment eine gezieltere Auswahl erlangt werden. 

Die Jugendlichen wiesen in einigen Fällen eine sehr pragmatische Denkweise auf. Diese 

äußere sich in einer fehlenden „ich würde gerne…werden“ Mentalität. Vielmehr herrsche die 

Einstellung: „Hauptsache eine Ausbildung“ vor – wobei hier differenziert werden müsse 

zwischen den Jugendlichen die sich selbstständig um einen Ausbildungsplatz kümmerten und 

denjenigen, die sich durch das Programm eine Vermittlung in eine Ausbildung erhofften. 

Allgemein setzt der Übergang Schule – Beruf eine Begleitung der Jugendlichen, vor allem 

durch das Elternhaus voraus, welche oftmals fehle. Dies erklärt, weshalb die Unterstützung, 

Beratung und Hilfestellung, welche die Jugendlichen bei Zeig, was Du kannst! erfahren, von 

einer interviewten Person unter dem Schlagwort „Ersatzfamilie“ zusammengefasst wurde. 

 

Nachdem die Auswahl der Teilnehmer/innen thematisiert wurde, wird im Folgenden auf die 

Einschätzungen zu unterschiedlichen Angeboten im Projekt eingegangen. 

 

Das Programm zeichnet sich aus Perspektive der Interviewten vor allem durch seine lang-

fristige Förderung aus. Insbesondere das dritte Jahr des Programmes diene den Jugendlichen 

als Bestätigung oder Stabilisierung der gegenwärtigen Tätigkeit (Ausbildung, Schule). 

Jugendliche, die noch unsicher hinsichtlich ihrer beruflichen Orientierung sind, könnten 

weiter aktiv, auch mit Blick auf eine Einmündung in Ausbildung, unterstützt werden.  
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Dabei handelt es sich bei den unterschiedlichen Veranstaltungsangeboten im Projekt nicht um 

Pauschalangebote, sondern um situativ und individuell abgestimmte Inhalte. Einer der 

Ansätze bestand darin, dass die Ziele der Jugendlichen nie von den Trainerinnen und Trainern 

festgelegt, sondern reflexiv mit den einzelnen Jugendlichen erarbeitet wurden. Wobei sich 

auch hier die heterogenen Voraussetzungen und Motivationen der ausgewählten Schüler/ 

innenklientel auf die Beratung auswirkten und diese dadurch zeitintensiver wurde. Häufig 

mussten anfangs zunächst wesentliche elementare Fragen der Selbststeuerung (Pünktlichkeit, 

Erreichen des Schulabschlusses) erarbeitet werden. Aus Trainer/innenperspektive hat es sehr 

lange gedauert, bis diese mit den Schülerinnen und Schülern die konkreten Aufgaben, wie 

z. B. das Erstellen eines Bewerbungsschreibens, beginnen konnten. Mit Blick auf solche 

Qualifizierungsbausteine bzw. -angebote zeigt sich, dass die Lehrkräfte dort über weniger 

spezifische Kenntnisse verfügen. Jedoch finden auch sie, ebenso wie der Großteil der 

Befragten, inhaltlich keine überflüssigen Bestandteile. Von den Lehrerinnen und Lehrern 

wurde jedoch die Anregung ausgesprochen, Seminarbestandteile nicht zu theoretisch 

auszurichten. Im Zuge dessen wird es als zentral erachtet, die inhaltlichen Bestandteile auf 

möglichst praktische Weise zu vermitteln. 

 

Das intensive Coaching und damit einhergehend die stärkere Individualisierung der 

Betreuung erhöhe die Motivation zur weiteren Teilnahme über den Schulabschluss hinaus 

deutlich. Die Coaches als Bezugspersonen bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, 

jemanden außerhalb der Schule bzw. Betrieb als Ansprechpartner/in zu haben, wobei 

vermehrte Treffen zur Förderung der sozialen Beziehung wünschenswert wären. Auch die 

Möglichkeit für die Schüler/innen, sich in einer ihnen fremden Gruppe und Umgebung 

ausprobieren und behaupten zu können, wurde als sehr vorteilhaft angesehen. Dabei war es 

bedeutsam, dass die unterschiedlichen Jugendlichen zu einer verschmolzenen Gemeinschaft 

fänden.  

5.3 Generelle Chancen und Herausforderungen von Zeig, was Du kannst! 

Im Folgenden werden zentrale von den Interviewten genannte Chancen und Problematiken 

des Projektes dargestellt. 

Generell wird das Projekt als der richtige Ansatz für die Zielgruppe der leistungsstarken 

Hauptschüler/innen betrachtet, wobei die bereits skizzierten Probleme bei der Auswahl zu 

berücksichtigen seien. Dem sei u. a. durch eine klarere Kommunikation der Projektziele und 

eine höhere Verbindlichkeit der Teilnahme entgegenzuwirken. Gemeint sind hier offenbar 

Ansätze, wie sie mit den zusätzlichen Maßnahmen zur Teilnehmer/innenbindung bereits 

Eingang in die Programmumsetzung fanden. Von den Befragten wurde verschiedentlich 

angemerkt, das Programm könne noch effektiver sein, wenn den Teilnehmer/innen im 

Vorfeld verdeutlicht würde, dass ihre Teilnahme ein Privileg darstellt. Eines der größten 

Probleme stellten die Programmabbrüche dar, welche in nicht unerheblicher Zahl aufgetreten 

seien. Hierbei wurde von manchen Befragten der beträchtliche Aufwand betont, welcher 

betrieben würde um die Jugendlichen im Programm zu halten. Um einen kontinuierlichen 

Verbleib der Jugendlichen in dem Programm zu gewährleisten, werden Sanktionen 

vorgeschlagen, für die besten oder motiviertesten Jugendlichen positive Anreize zu schaffen, 

oder auch eine gründlichere Auswahl. Auch wenn Abbrüche vermieden werden sollten, das 

„Mitschleifen“ unmotivierter Teilnehmer wurde als kontraproduktiv beschrieben. Hier wären 

zeitnahe Nachnominierungen von geeigneten Jugendlichen denkbar.  
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Als besondere Charakteristika von Zeig, was Du kannst! wurden der frühzeitige Beginn und 

die Langfristigkeit hervorgehoben, welche als sinnvoll in diesem schwierigen Prozess erachtet 

werden. Während der drei Jahre haben die Jugendlichen feste Bezugspersonen, welche 

oftmals eine intensivere Betreuung leisten könnten als Lehrkräfte. Hierzu muss – wie 

mehrfach angesprochen wurde – einschränkend angemerkt werden, dass die Treffen zu gering 

frequentiert seien und die Nachhaltigkeit dadurch geringer ausfiele. Oft müsse im 

motivationalen Bereich wieder von vorn angefangen werden, weil die Schüler/innen nach 

demotivierenden Ereignissen nicht schnell genug wieder aufgefangen werden könnten. Dies 

gilt insbesondere für benachteiligte Jugendliche, welche in ihrem Elternhaus keinerlei Unter-

stützung erfahren würden. In solchen Fällen wäre eine engmaschige Betreuung, möglicher-

weise in Form einer intensiven zusätzlichen Begleitung durch Sozialarbeiter/innen, 

erstrebenswert. Daran schließt auch die Einschätzung an, dass die in Zeig, was Du kannst! 

vertretene Klientel nicht durch klassische Coachingmethoden erreicht würde. Sie bräuchten 

jemanden, der ihnen beratend zur Seite stünde und ihnen Mut zuspräche. Dies gelte im 

Besonderen für die weniger leistungsfähigen Schüler/innen, welche eine viel zeitintensivere 

Betreuung benötigten. Trotz der vergleichsweise langfristigen Betreuung setze das Programm 

lediglich Impulse und könne keine Kontinuität in der Übergangsbegleitung Jugendlicher 

allgemein gewährleisten. Dies weist auf die Wahrnehmung hin, dass es sich bei der 

Unterstützung von Absolventinnen und Absolventen mit schwierigen Startchancen um eine 

permanente Aufgabe handelt, die im Grunde nach einer permanenten, d. h. institutionalisier-

ten Lösung verlangt. 

 

Als besonderes Problem wurde von einzelnen Interviewpartner/innen die Nichtteilnahme von 

Mädchen mit Migrationshintergrund an den mehrtägigen Camps angesprochen, welche von 

den Eltern abgesagt würden. Dies hebt erneut die Notwendigkeit einer stärkeren Einbindung 

der Eltern zur Verdeutlichung der Programmziele hervor. Hinsichtlich der Teilnahme an 

Veranstaltungen wurde zu bedenken gegeben, dass es im dritten Jahr schwieriger sei, diese zu 

koordinieren, da sich die Jugendlichen inzwischen z. B. in einer Berufsausbildung befänden 

oder eine andere Schule besuchten. 

 

Von den angebotenen Workshops wurden in den Interviews häufig die Bewerbungstrainings 

erwähnt, wobei diese teilweise als Wiederholung zu den in der Schule angebotenen Maßnah-

men angesehen wurden. Weiterhin wurde angesprochen, dass den Jugendlichen beispiels-

weise in einem Workshop der Zusammenhang zwischen Theater und Einstieg in den Beruf 

nicht ersichtlich gewesen sei. Wie bereits angemerkt, wird auch hier die Wichtigkeit einer 

Verzahnung von Theorie und Praxis deutlich.  

 

Unter anderem durch die Einzelbetreuung würden sich manche Jugendliche ihrer Ziele, 

welche sie erreichen wollen, eher bewusst. Grundsätzlich war die Stärkung der eigenen 

Verantwortung und Selbstwirksamkeit zentral. Von den Beteiligten wird die Einbeziehung 

von Coaches als markanteste Veränderung im Projektzeitraum benannt, welche den 

Jugendlichen viel gebracht hätte. Als förderlich wird hingegen eine bessere Vernetzung mit 

den Lehrkräften, Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeitern sowie mit den in der Schule 

tätigen Berufsberaterinnen und -beratern angesehen. Teilweise würden dadurch widersprüch-

liche Informationen an die Jugendlichen weitergegeben. Daher wäre eine stärkere Rückkop-

plung zwischen den verschiedenen an der Programmumsetzung Beteiligten sinnvoll. 

Insgesamt wird jedoch auf die im Laufe der Zeit intensivierte familiärere Zusammenarbeit 

hingewiesen. 
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5.4  Einschätzungen zur Nachhaltigkeit von Zeig, was Du kannst! und zu 
zukünftigen Unterstützungsangeboten 

Bei den Einschätzungen zur Nachhaltigkeit von Zeig, was Du kannst! sowie von zukünftigen 

Unterstützungsangeboten lassen sich zwei Ebenen unterscheiden: zum einen individuelle, 

zum anderen strukturelle Aspekte, die wichtige Gelingensbedingungen des Programmerfolgs 

darstellen. 

 

Individuelle Aspekte 

Die Jugendlichen haben aus Perspektive der unterschiedlichen interviewten Akteure vielfäl-

tige Veränderungen im Rahmen des Projektes erlebt. Nach Aussage der meisten Interviewten 

gehen die Teilnehmer gestärkt aus dem Projekt hervor. Sie lernen sich und ihre Fähigkeiten 

besser kennen und erfahren allgemein eine hohe Wertschätzung der eigenen Person. Generell 

lässt sich außerdem sagen, dass sie unter anderem durch die Arbeit in der Gruppe auch in 

ihrem Umgang mit Konflikten gereift sind. Der erlernte Umgang mit Konflikten wird für eine 

Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen als nützlich angesehen. Zudem würden Selbstbe-

wusstsein und die Selbstverantwortung gestärkt. Das Projekt hat ferner eine wichtige Hilfe-

stellung bei der beruflichen Orientierung geboten. Hinsichtlich der Bewerbungsverfahren lässt 

sich sagen, dass die Jugendlichen am Ende des Programms die betreffenden Normen und Re-

geln kennen und alle eine vorzeigbare Bewerbungsmappe vorweisen können. Aus Perspektive 

einzelner Befragter wurden mit den Jugendlichen in den Workshops Themen bearbeitet, mit 

denen sich die Jugendlichen ansonsten nicht auseinandergesetzt hätten. 

 

Strukturelle Aspekte 

Es wird als wichtig angesehen, dass jeder Jugendliche einen Begleiter/eine Begleiterin für den 

Übergang Schule-Beruf zur Seite gestellt bekommt. Innerhalb der unterschiedlichen Schulen 

wird teilweise versucht, Aspekte aus dem Programm aufzugreifen und fortzuführen. Bisher 

erweist sich jedoch die Finanzierung als problematisch. Teilweise nehmen die Schulen bereits 

an neuen Programmen teil, um den Jugendlichen weiter eine Unterstützung bieten zu können.  

Partiell wurde darauf verwiesen, dass eine Integration von Sozialarbeit in die Projekte sinn-

voll wäre, um den Jugendlichen die Konzentration auf ein berufliches Ziel zu ermöglichen. 

Von einigen der interviewten Personen wurde auch für die Zukunft eine möglichst früh ange-

setzte (ab Klasse 7) und kontinuierliche (Beziehungs-)Arbeit mit den Jugendlichen als wün-

schenswert erachtet. Dabei wird eine noch stärker ausgeprägte Handlungsorientierung sowie 

ein vermehrter Einbezug von Personen aus der Praxis befürwortet. Es wird zudem die Heran-

gehensweise begrüßt, dass Jugendliche (mit vergleichbarer Herkunft wie die der Teilnehmer/ 

innen) von ihren Erfahrungen berichten und dadurch einen Vorbildcharakter ausfüllen – so 

wie es mit Absolvent/innen des ersten Durchgangs bereits praktiziert wurde, die eigene Work-

shopteile übernommen haben. Ferner sollten mehr Trainer/innen mit Zuwanderungshinter-

grund mitarbeiten, um die Arbeit mit den jugendlichen Migrantinnen und Migranten durch 

ihre interkulturellen Kompetenzen zu unterstützen. Als essentiell wird darüber hinaus ein stär-

kerer Einbezug der Eltern und Freunde angesehen, die den Weg der Jugendlichen mittragen. 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass von allen interviewten Personen die Fort-

führung von Projekten wie Zeig, was Du kannst! als notwendig erachtet wird. Insbesondere 

wurde die Fokussierung auf leistungsstarke Hauptschüler/innen, welche sonst kaum Beach-

tung finden, positiv bewertet. Vielfach spricht aus den formulierten Rückmeldungen jedoch 

auch eine Maximalvorstellung im Hinblick darauf, was mit umfangreicheren Ressourcen im 

Praxisfeld unterstützter Übergänge von der Schule in den Beruf für Hauptschüler/innen 

möglich wäre. 
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6 Fazit 

Im letzten Abschnitt soll nun eine Konklusion der im Bericht dargestellten Ergebnisse 

gezogen werden. In Bezug auf die im ersten Berichtsteil vorgestellten Analyseergebnisse 

kann für die Durchführung des Programmablaufs im zweiten Teilnehmer/innendurchgang 

folgendes Gesamtbild gezeichnet werden.  

 
Zunächst ist als positiv hervorzuheben, dass die hohen Verluste an Teilnehmer/innen – wie sie 

noch im ersten Durchgang konstatiert werden mussten – für den darauffolgenden zweiten 

vermieden werden konnten. Auch weisen zentrale Indikatoren darauf hin, dass die Jugend-

lichen auf dem Weg des Übergangs von der Schule in das Berufsbildungssystem gestärkt aus 

der Förderung hervorgegangen sind.  

 

In Bezug auf die tatsächlich erreichte Platzierung der Befragten muss jedoch festgestellt 

werden, dass die Einmündungsquoten des zweiten Durchgangs in Ausbildung etwas hinter 

denen des ersten zurückblieben, dafür jedoch etwas häufiger Übergänge in weiterführende 

Schulpfade beobachtet wurde. Bei der zweiten Kohorte ist der Einstieg in die Berufs-

ausbildung in geringerem Umfang gelungen als dies noch bei der ersten beobachtet werden 

konnte. Einige der Jugendlichen mussten stattdessen Trajekte einschlagen, die nicht ihren 

ursprünglichen Vorstellungen entsprachen und häufig als Verlegenheitslösung angesehen 

werden müssen. Es wurden jedoch keine vermittelnden Faktoren gefunden, die an dieser 

Stelle einen Einfluss des Programms auf weniger attraktive Anschlüsse vermuten lassen. 

Daher ist es wahrscheinlich, dass die Gründe für die geringere Übergangsquote in Ausbildung 

an Randbedingungen gebunden sind, die im Zuge der Untersuchung nicht mit in die Betrach-

tung einbezogen wurden. 

Erfreulich ist hierbei, dass für den zweiten Durchgang höhere erworbene Schulabschlüsse zu 

beobachten sind, als dies für die erste Kohorte festgestellt werden kann. Hier liegt möglicher-

weise eine Investition in Bildungskapital vor, die sich erst jenseits des Untersuchungszeit-

raumes an der zweiten Schwelle des Übergangs auszahlen wird. 

 

Im letzten Bericht wurde anhand der vorliegenden Befunde zur Programmteilnahme des 

ersten Durchgangs noch von einer Plateau-Phase bei der Durchführung gesprochen, deren 

motivationale Herausforderungen durch besondere Anstrengungen zu bewältigen seien. In der 

zweiten Kohorte tauchte dieses Muster zwischenzeitlicher Motivationsverluste dagegen nicht 

auf. Es bleibt jedoch abzuwarten, welche motivationalen Verläufe beim letzten der drei 

Durchgänge zu beobachten sein werden, bevor eine abschließende Bewertung der hier zu 

Grunde liegenden Ermüdungsthese vorgenommen werden kann. 

 

Ein Erfolg kann auch hinsichtlich der Zufriedenheit der Teilnehmer/innen des zweiten Durch-

gangs mit der eigenen beruflichen Situation konstatiert werden. Offenbar können sich die 

Jugendlichen zunächst gut mit dem Aufschub des Eintritts in eine berufsqualifizierende Aus-

bildung arrangieren und den Zeitraum bis dahin durchaus als wertvolles Moratorium wahr-

nehmen.  

 

Auch ist ein Beitrag des Programms zur Verbesserung des Selbstkonzepts hervorzuheben. 

Hier muss jedoch auf die besondere Entwicklung bei den Mädchen hingewiesen werden, 

wobei eine leichte Verschlechterung ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugung feststellbar war.  

Dazu sind Hinweise aus den Interviews mit den an der Programmumsetzung beteiligten 

Akteuren wertvoll.  
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Demnach waren es insbesondere die mehrtägigen Camps, welche bei den Jugendlichen eine 

soziale Weiterentwicklung evozierte, von denen jedoch gerade die Teilnehmerinnen mit 

muslimischem Hintergrund oft nicht profitieren konnten. An dieser Stelle ist zu überlegen, ob 

die Geschlechterhomogenisierung von auswärtigen Veranstaltungen, möglicherweise mit 

weiblichen Teamern oder eine engere Zusammenarbeit mit den Eltern zu einer besseren 

Teilhabechance dieser Zielgruppe führen könnte. So scheint es sinnvoll, bei den Eltern durch 

mehr Information Verständnis und Vertrauen zu schaffen, um die Wichtigkeit der Teilnahme 

und die Professionalität der Veranstaltungen zu vermitteln. 

 

Aus der Datenlage ging auch der Befund hervor, dass die Teilnehmer/innen von Zeig, was Du 

kannst! oft eine auf die Überwindung der ersten Schwelle des Übergangs – die des Übertritts 

in berufliche Ausbildung – reduzierte Perspektive auf die Verfolgung ihrer berufsbiografi-

schen Vorstellungen haben. Dabei bildet eine geringe Identifikation mit dem Ausbildungs-

beruf einen häufigen Grund für den Abbruch eines Ausbildungsverhältnisses (Bohlinger 

2002). Auch die Arbeitswirklichkeit im Anschluss an die Berufsausbildung sollte in hohem 

Maße mit den Vorstellungen und Erwartungen der Jugendlichen übereinstimmen. Somit ist es 

zu empfehlen, in der Programmumsetzung Aspekte der Lebenswegeplanung zu stärken, die 

klar über die Wahl eines Ausbildungsberufs hinausreichen. Hier ist es zudem erforderlich, die 

Notwendigkeit einer Proaktivität der Jugendlichen bei der Suche nach den für sie geeigneten 

Übergangswegen zu vermitteln. Somit ist die Programmumsetzung gefordert, einerseits 

Unterstützung und Anleitung bereitzustellen, ohne jedoch das Erfordernis von persönlicher 

Eigeninitiative zu unterlaufen. 

 

Ein weiteres Ergebnis der Interviews lag in der Betonung einer Verbindung von theoretischen 

Inhalten und praktischen Übungen, wovon der Erfolg der Vermittlung der Inhalte maßgeblich 

abhinge. In ein Konzept zur Programmdurchführung könnte hierfür eine Ermittlung der in der 

Teilnehmer/innenschaft vertretenen Lerntypen zu Beginn der Förderung einfließen, um eine 

höhere Übereinstimmung von Form und Methode der Vermittlung zu erzielen. Dazu könnte 

im Projektkonzept der im dritten Förderjahr stattfindende Lernworkshop auf den Anfang des 

Durchgangs vorgezogen werden. 

 

Nun bleibt abzuwarten, wie die Ergebnisse der Projektdurchführung für die dritte Kohorte 

ausfallen. Diese bringt - wie oben dargestellt wurde – bessere Voraussetzungen mit als die 

vorangegangenen. Auch ist hier als positiv zu unterstreichen, dass mit Zeig, was Du kannst! 

gegenüber der zweiten Kohorte hier wieder ein höherer Anteil weiblicher Jugendlicher 

angesprochen werden konnte. 

 

Als Ausblick für den folgenden Abschlussbericht kann in Aussicht gestellt werden, dass – 

nachdem für alle Durchgänge Ergebnisse zu Entwicklungen und Verbleib vorliegen – dann 

mit Auswertungsstrategien der summativen Evaluation eine systematische Untersuchung der 

Einflüsse von Kohortenzugehörigkeit, Förderphase und Programmbestandteilen möglich ist. 
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